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Advance Care Planning –
von der Patientenverfügung zur gesundheitlichen Vorausplanung
„Advance Care Planning ist die Annäherung an das Ideal einer gemeinsamen
Entscheidungsfindung für künftige Behandlungsentscheidungen im Fall hypothetischer Krankheitsszenarien, in
denen der Betreffende selbst krankheitsbedingt nicht einwilligungsfähig ist und
daher die Entscheidung nicht mehr aktuell beeinflussen kann. Im Zentrum
von Advance Care Planning steht ein
qualifizierter Gesprächsprozess zwischen dem Betroffenen, wo möglich seinem designierten Vertreter (oder nahem
Angehörigen) und einer hierfür geschulten Gesundheitsfachperson (facilitator).
Der schriftliche Niederschlag dieses
zentralen und unersetzlichen Gesprächsprozesses ist eine im formalen Aufbau
möglichst regional einheitliche, inhaltlich aber mit Unterstützung des professionellen Prozessbegleiters (facilitator;
Abholz) individuell ausgefüllte Patientenverfügung als Ausdruck einer informierten Einwilligung in bzw. Ablehnung
von etwaigen künftigen Behandlungsmaßnahmen unter den im Gespräch
erörterten Bedingungen. [...] Da sich die
Behandlungswünsche für künftige hypothetische Krankheitsszenarien im Laufe
des Lebens ändern, abhängig vom Gesundheitszustand und sozialen Gegebenheiten, versteht sich Advance Care Planning nicht als einmaliger Akt, sondern
als dauerhafter Gesprächsprozess, der anlassbezogen oder nach höchstens fünf
Jahren wieder aufgenommen und aktualisiert werden sollte ...“(Seite 13)
Durch dieses lange Zitat wird deutlich, dass es zwar einerseits um eine Patientenverfügung geht, aber anderseits
auch um die Überwindung deren Beschränktheit und „Unglaubwürdigkeit“.
Dies, weil es sich doch fast immer um einen Standardbogen mit vorgegebenen
Text handelt, die der dann jeweils eintretenden speziellen Situation für diesen
Patienten in einem Zustand, in dem er
sich dazu nicht mehr äußern kann,
nicht gerecht wird oder – nach Sicht des
dann verantwortlichen Arztes – nicht
gerecht zu werden scheint.
Durch das Zitat wird weiterhin deutlich, dass eine Verbesserung hier sehr
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